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Teilnahmeformular 

der Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Heidrun 

Irschik-Hadjieff und Roland Kurney, Jägerstraße 27, 10117 Berlin, (im Folgenden „Takeda”) 

für die Takeda Veranstaltung Interdisziplinärer Workshop Lungenkarzinom Heidelberg/Berlin am 

08.10.2021 von 17.00 Uhr bis 19.50 Uhr. Die Veranstaltung findet virtuell statt. 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die obige Veranstaltung an. 

Vorname, Nachname (bitte leserlich ausfüllen): __________________________________ 

Privatanschrift des Teilnehmers            __________________________________ 
 

☐ Ich bin niedergelassen   

Name und Praxisanschrift:            __________________________________ 

☐ Ich bin angestellt bei   

Name und Anschrift der Einrichtung: _______________________________________________________ 

 

Takeda übernimmt im Zusammenhang mit meiner Teilnahme voraussichtlich folgende maximale Kosten: 
 

o Wert der Veranstaltung (einschließlich: Referenten/Raummiete/Bewirtung/Technik):  170 € 

 

• Ich habe die Hinweise zum Datenschutz (Anlage 1) gelesen und bin mit der Speicherung und 

Weitergabe meiner Daten an Dritte zum Zweck meiner Teilnahme einverstanden. 

• Ich habe die Allgemeinen Hinweise für die Teilnahme an Veranstaltungen von Takeda (Anlage 2) 

erhalten und bin damit einverstanden.   
 

 

 

Ort, Datum: ____________________         Unterschrift  des Teilnehmers:     _______________________ 

 

Dienstherrengenehmigung: 

Hiermit genehmigen wir die Teilnahme von 

Vorname, Nachname: _________________________________ an obiger Veranstaltung sowie die 

Übernahme der o.g. maximalen Kosten für den Teilnehmer durch Takeda. 

 

Name der Einrichtung ___________________________ 

  

Ort, Datum: ___________________  _______________________________________________________ 

            Stempel/Unterschrift 
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Anlage 1 
DATENSCHUTZ- UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG  

(GELDWERTE LEISTUNGEN) 

Auf Grund des FSA-Transparenzkodex sind wir als Mitglied des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie 

e.V. ("FSA") verpflichtet, die von uns gegenüber Angehörigen der Fachkreise und Organisationen gewährten geldwerten 

Leistungen zu dokumentieren und zu veröffentlichen. 

Diese Datenschutzerklärung ("Datenschutzerklärung") soll erläutern, welche Arten von personenbezogenen Informationen 

wir bei der Vergabe von Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des vorstehenden Vertrages an Sie erheben, 

speichern und– soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilen – zukünftig veröffentlichen. Personenbezogene Daten im Sinne 

dieser Datenschutzerklärung sind Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen.  

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Angehörigen der Fachkreise durch Takeda finden Sie 

in den Takeda Datenschutzbestimmungen https://www.takeda.com/de-de/privacy. 

1. Vertragsdurchführung: Um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag durchführen zu können, erfassen wir folgende 
personenbezogenen Daten von Ihnen ("Personenbezogenen Daten"): 

• Persönliche Daten: Wir erfassen Ihren Namen, Ihre Praxis- oder Geschäftsadresse, Ihre Kontaktdaten sowie 
(falls vorhanden) Ihre "lebenslange Arztnummer" (LANR). 

• Geldwerte Leistungen: Wir erfassen die konkrete Höhe der geldwerten Leistungen, die Sie - direkt oder indirekt 
- von uns erhalten ("Geldwerte Leistungen“). Dies schließt insbesondere folgende Leistungen ein: geldwerte 
Leistungen im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen, einschließlich Tagungs-/Teilnahmegebühren 
sowie Reise- und Übernachtungskosten, Dienstleistungs- und Beratungshonorare und Leistungen für Forschung 
und Entwicklung, insbesondere für Studien, klinische Prüfungen und nicht-interventionelle Studien. 

• Weitere Informationen: Wir erfassen ferner Informationen, die für die zeitliche Einordnung und Bewertung der 
Geldwerten Leistungen (etwa Verträge, Zahlungsbelege, etc.) von Bedeutung sind. 

2. Veröffentlichung Ihrer Daten: Wir würden Ihre personenbezogenen Daten gern zur Erfüllung der Vorgaben des FSA- 
Transparenzkodex auf einer öffentlich zugänglichen Internetseite unseres Unternehmens veröffentlichen.  

o Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihrer unter Ziffer 1 genannten persönlichen Daten wie Ihren 
Namen und Ihre Praxis- oder Geschäftsadresse und weist aus, welche Art von Geldwerten Leistungen Sie in 
dem jeweiligen Berichtszeitraums im Einzelnen jeweils von uns und wofür erhalten haben. Der 
Berichtszeitraum ist das jeweilige Kalenderjahr. 

o Die Veröffentlichung Ihrer Daten darf nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen, um die wir Sie hiermit bitten 
möchten. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen, 
ohne dass Ihnen hierdurch Nachteile entstehen 

o Die Offenlegung der Angaben soll einmal jährlich erfolgen, in der Regel spätestens zum 30. Juni für das 
vorangegangene Kalenderjahr. Die Offenlegung erfolgt für einen Zeitraum von 4 Jahren nach der 
erstmaligen Offenlegung. 

o Wenn Sie uns Ihre Einwilligung in die Veröffentlichung der Daten erteilen, bildet diese die Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung. 

o Sofern Sie nicht in die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten einwilligen oder es sich um 
Zuwendungen im Bereich "Forschung und Entwicklung" handelt, erfolgt die Veröffentlichung 
zusammengefasst (aggregiert) ohne Nennung Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten. Die Verarbeitung 
beruht in diesem Fall auf Takedas berechtigtem Interesse, unseren Verpflichtungen nach dem FSA-
Transparenzkodex nachkommen zu können.  

3. Speicherung: Ungeachtet der Veröffentlichung werden wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 6 
Jahren nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums speichern. 

4. Empfänger Ihrer Daten: Empfänger Ihrer Personenbezogenen Daten im Rahmen der oben beschriebenen 

Verarbeitungen sind unser Rechenzentrum sowie IT-Dienstleister. Falls diese Dienstleister Ihre Daten außerhalb der 

Europäischen Union verarbeiten, kann dies dazu führen, dass Ihre Daten in ein Land mit einem geringeren 

Datenschutzstandard als in der Europäischen Union übermittelt werden. Takeda stellt in diesen Fällen sicher, dass die 

betreffenden Dienstleister vertraglich oder auf andere Weise ein gleichwertiges Datenschutzniveau garantieren (etwa 

durch Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln). Wir weisen Sie daraufhin, dass die im Internet veröffentlichten 
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Daten weltweit zugänglich sind und von Dritten unbefugt verwendet werden können. Die Datenschutzgesetze in 

Ländern außerhalb der Europäischen Union bieten möglicherweise nicht denselben Schutz wie die Datenschutz-

Grundverordnung. Sofern Sie uns Ihre Einwilligung in die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten erteilen, 

erstreckt sich Ihre Einwilligung auch ausdrücklich auf die weltweite Veröffentlichung Ihrer Daten in Länder außerhalb 

der EU.  

5.   Ihre Rechte: Sie sind jederzeit berechtigt, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten und von uns veröffentlichten 

Daten zu verlangen. Ferner haben Sie das Recht, Berichtigung unrichtiger Daten sowie unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen Löschung, Sperrung bzw. Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Zudem haben Sie das Recht 

der Datenverarbeitung entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen zu widersprechen. Sie können Ihre 

personenbezogenen Daten auf Anfrage jederzeit in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

erhalten und diese einem Dritten übermitteln.  

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass 

wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeiten, haben Sie 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben. Geht es um einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der 

Direktwerbung haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen von uns 

umgesetzt wird. Sie haben zudem jederzeit das Recht eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde 

einzulegen. 

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte, wenden Sie sich bitte an: customer-servicecenter@takeda.com 

Bei allgemeinen Fragen zum Datenschutz erreichen Sie unsere Datenschutzbeauftragte unter 

datenschutz@takeda.com.  

 

Einwilligung zur Offenlegung von Informationen gemäß FSA Kodex 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Einwilligung zur Offenlegung freiwillig ist und dass mir keine Nachteile 

entstehen, wenn ich nicht in die Offenlegung einwillige. 

 

(Name)  (Lebenslange Arztnummer - LANR) 

(Praxis- oder Geschäftsadresse)   

Ich stimme der Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten auf einer Website von Takeda gemäß dieser 

Datenschutzerklärung und den in dieser Datenschutzerklärung dargestellten Zwecken zu. Meine Einwilligung 

erstreckt sich auch auf die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der Europäischen 

Union, da die Website von Takeda weltweit zugänglich ist. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Erteilung meiner Einwilligung freiwillig ist, dass diese nicht Voraussetzung 

für den Abschluss eines Vertrages ist und mir keine Nachteile entstehen, wenn ich diese Einwilligung nicht erteile und 

dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

 

  

mailto:veranstaltungen-kongresse@takeda.com
mailto:veranstaltungen-kongresse@takeda.com
mailto:customer-servicecenter@takeda.com
mailto:datenschutz@takeda.com


 
Interne Activity ID: EM-072021    4/4 

Bitte dieses Teilnahmeformular vollständig ausgefüllt & unterzeichnet an veranstaltungen-

kongresse@takeda.com vor der Veranstaltung zurückschicken 

Anlage 2 

Allgemeine Hinweise für die Teilnahme an Takeda Veranstaltungen 

Stand Juli 2021 

1. Die Teilnahme an der Takeda Veranstaltung dient in erster Linie dem Zweck der beruflichen bzw. 

wissenschaftlichen Fortbildung und Wissenschaftsaustausches. Eine Umwidmung zu privaten Zwecken, z.B. 

durch Mitnahme von Ehepartnern oder Familienangehörigen ist nicht erlaubt. 

2. Die Teilnahme an einer Takeda Veranstaltung kann einen geldwerten Vorteil im Sinne des Steuerrechts 

darstellen und muss ggfs. versteuert werden.  

3. Die Einladung zur Teilnahme an einer Takeda Veranstaltung soll den Teilnehmer nicht dazu verleiten, ein 

bestimmtes medizinisches Produkt zu verordnen, zu bewerben oder zu empfehlen noch dient sie dazu in 

irgendeiner Weise Einfluss auf mögliche Umsatzgeschäfte zwischen Takeda und dem Teilnehmer und/oder 

dessen Einrichtung zu nehmen. 

4. Die Kontaktdaten des Teilnehmers werden für die Durchführung dieses Vertrages, einschließlich der 

direkten Kontaktaufnahme und eventuelle Reisebuchungen, gespeichert und - soweit erforderlich an 

Dienstleister - weitergeleitet und verarbeitet.  

5. Der Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Das gleiche gilt für die Nutzung der von 

Takeda gebuchten Transportmittel und Übernachtungsstätte. Im Schadensfall kann der Teilnehmer 

verlangen, dass Takeda ihm die entsprechenden Ansprüche aus Beförderungsvertrag und 

Übernachtungsvertrag zur weiteren Rechtsverfolgung abtritt. 

6. Eine Haftung von Takeda wegen Stornierungen von Transportmitteln oder Übernachtungen und hierdurch 

dem Teilnehmer entstehende Folgekosten aufgrund von höherer Gewalt ist ausgeschlossen.  

7. Der Teilnehmer wird Takeda unverzüglich über mögliche Interessenskonflikte informieren, die bei ihm 

hinsichtlich der Leistungserbringung nach diesem Vertrag entstehen. 

8. Der Teilnehmer stellt sicher, dass er alle erforderlichen Genehmigungen und Bestätigungen für seine 

Teilnahme rechtzeitig einholt und Takeda übermittelt.   

9. Soweit vor Beginn der Veranstaltung eine erforderliche Genehmigung (z.B. Dienstherrengenehmigung) 

nicht vorliegt, ist Takeda berechtigt, den Teilnehmer von der Teilnahme an der Veranstaltung 

auszuschließen.   

10. Der Teilnehmer ist im Rahmen dieses Vertrages für Takeda: (i) nicht befugt, Amtsträgern, 

Aufsichtsbehörden oder anderen Dritten direkt oder indirekt Zahlungen oder sonstige werthaltigen 

Zuwendungen, insbesondere Bestechungsgelder, anzubieten, zu gewähren, zu versprechen, zu bewilligen 

oder solche selber anzunehmen, um eine Handlung, Unterlassung oder Entscheidung zu beeinflussen, 

herbeizuführen oder zu belohnen, um so einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen oder Aufträge zu 

erhalten oder zu behalten und (ii) ist verpflichtet, sämtliche Vorschriften zur Antikorruption und 

Bestechungsbekämpfung einzuhalten. Der Teilnehmer unterrichtet Takeda unverzüglich nach 

Kenntniserlangung über etwaige Verstöße gegen diese Antikorruptionspflichten. 

11. Die An- und Abreise muss grundsätzlich zeitnah zur Veranstaltung erfolgen, d.h. in der Regel am gleichen 

Tag. 
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